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14.
Beweis, dafs ein Vieleck mit gegebenen Seiten am
gröfsten ist, wenn seine Ecken in einem Kreise liegen.

(Vom Herrn Professor Umpfenbach zu Giefsen.)

Lehrsa tz . Unter allen Vielecken, welche mit den Seiten a, b, c,
d, e in der angegebenen Reihenfolge construirt werden können, ist der
Inhalt desjenigen ein Maximum, welches in einen Kreis eingeschrieben wer-
den kann.

Beweis . Es sei das Fünfeck ABCDE (Fig. 3. Taf. II.). Zerfällen
wir dasselbe durch eine Diagonale AC in ein Dreieck und ein Viereck, und
stellen seinen Inhalt, gleich dem des Dreiecks und des Vierecks , durch Z
vor, so ist bekanntlich

2 Z = ab sin + c d sin z -f- de sin — ce sin(sr
daher, für das Maximuni,
2dZ = abcosxdx + cdsmzdz -{- desmydy —
welches =· () sein mufs und woraus folgt:

— abcos&dx — cdcoszdz + decosydy — cecos(z-{-y)(dz-}-dy).
Es besteht jedoch noch eine Gleichung, welche die Werthe von x, y, z mit
einander verbindet und welche sich ergiebt, wenn wir die aus dem Drei-
ecke und dem Vierecke gezogenen Werthe vonAC2 gleich setzen, nämlich;
a7 + 62 — Zabcosx = c^ + d^+e1 — Zcdcosz — ?
woraus durch Differentiation folgt:

absinxdx — cdsmzdz -|- desinydy —
Dividiren wir die vorige Gleichung durch diese, so kommt

_ cos .r _ cdcosydz-{-decosydy —
sinjr cd$inzdz-}-de sinydy — ce sin (/ -f- z)

Schaffen wir die Nenner weg und vereinigen alle Theilsätze in dem ersten
Gliede, so ergiebt sich

Setzen wir jetzt die Multiplicatoren der Differentiale der unabhängigen Va-
riabein = 0, so kommt
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crfsin(s + #) = cesiu(y-\-z ·+·#)>

oder, was das nämliche ist,
d c

Es sei nun ABCDE dasjenige dieser Fünfecke, errichtet auf den
Seilen a, b, c, d, e, welches in einen Kreis eingeschrieben werden kann,
so ist a? = 180°— ^Bog.ABC, z — 180° — j rBog.EDC, folglich # + * =
360°— ̂ Bog.JIC/5 = 3600--1800+Bog.u4jB, folglich siu(o?+«)== — sin^CÄ.
Es ist aber der Halbmesser r des Kreises, welcher durch die drei Puncte

A, C und E geht, e= . ̂ ^, also = . ~?f . . Dieser Halbmesser findet7 7 sin^iCfi7 sin(jr+^)

sich ebenso = = ~ — "

ist mithin - ~-̂ -1 — - = — - — : — - = -r , , — -j — r . Das Vieleck, dessen- - - - '
Inhalt ein Maximum ist, stimmt also überein mit dem Vielecke, um welches
ein Kreis beschrieben werden kann ; w. z. b. w.

Dafs die Aufgabe, den Halbmesser eines Kreises zu finden, umschrie-
ben einem Vielecke, dessen Seiten in einer vorgeschriebenen Ordnung gegeben
sind, eine bestimmte Aufgabe sei, kann wie folgt nachgewiesen werden.

Zuerst ist bekannt, dafs der Halbmesser eines einem Dreiecke um-
schriebenen Kreises vermittelst der drei Seiten desselben ausgedrückt wird.
Es seien nun a, b, c, d die vier Seiten eines Vierecks, welchem ein Kreis
umschrieben werden soll, u eine Diagonale desselben, so ist r—f(a,b,u)
= /*(c, d,u), woraus sich durch Elimination von n, r = jF(#, b,Cjd} er-
giebt. Es seien a, b, c, d, ey die Seiten eines Fünfecks, welchem ein
Kreis umschrieben werden soll, u eine Diagonale desselben, so ist r =
f(a, b, u) = P(CJ d, *,tf,); woraus sich wieder durch Elimination von ti,
r = ( , b, c, d, e) ergiebt. Auf die nämliche Weise wird der Beweis auf
ein Vieleck von einer beliebigen Anzahl von Seiten ausgedehnt.

Die Ausführung der Rechnung für das Fünfeck führt jedoch schon
zu einer Gleichung vom 7ten Grade.
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